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Burlesque – Zirkus der 
Sonderbarkeiten

Burlesque bedeutet nicht einfach nur lustig oder lächerlich, 

sondern neckisch auf eine ganz besondere Art. Es ist eine 

eigene, vieles umfassende Kunstform, die mit der Foto-

grafie eine Symbiose eingeht und zugleich Motive für die 

Fotografie liefert. 
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Nostalgie gepaart mit ein wenig Melancholie, etwas Humor und einem 
Hauch Fetisch – das sind die Zutaten für »Burlesque«. Der Begriff geht 
auf das Unterhaltungstheater der 20er Jahre zurück. »Burla« bedeutet auf 
Italienisch »Schabernack«; so meint Burlesque eine kecke Kombination 
aus Tanz, Witz und Striptease. Allerdings entkleiden sich die Tänzerin-
nen nicht vollständig und der Fokus liegt stark auf ihrem Show-Styling: 
Selbst wenn am Ende wenig Kleidung bleibt, typischer weise ein String 
und Pasties auf den Brustwarzen, ist dieses Bisschen oft paillettenbesetzt, 
glänzend, opulent und bunt; die Frisuren und Kopfputze sind aufwändig, 
das Make-up auffällig, übertrieben.

Neben der Anspielung auf die 20er Jahre sind im heutigen Neo- 
Burlesque auch die 50er Jahre in Form der Pin-up-Ära im Burlesque prä-
sent. Als besonders inspirierende Figur ist Bettie Page zu nennen, deren 
Bilder auch Dita von Teese nachstellte. Deutlich wird dies an den einfachen 
»teasenden« Posen wie auch an manch einer Fetischanleihe.

Weitere Einflüsse stammen aus anderen kulturellen Kontexten: Samba-
kostüme, mittlerweile auch sehr präsent in thailändischen Cabarets, wer-
den ebenso gerne genutzt wie Bauchtanzkostüme, afrikanisch inspirierte 
Federhauben, indische Saris, Kimonostoffe, asiatische Schirmchen etc. 
Dabei geht es nicht um adäquate Repräsentationen, sondern um assozi-
ierte Stimmungen.

Burlesque-Tänzerinnen und -Modelle waren und sind oft Charakter-
modelle. Sie benötigen keine Fashionidealmaße, sprengen sogar oft 
deutlich deren Rahmen, sodass man sehr dicke oder sehr dünne Modelle 
sieht, stark Tätowierte oder Transvestiten. Viele Burlesque-Artisten erle-
ben ein neues Körpergefühl durch den Tanz, nämlich dass auch ein nicht 
beautygenormter Körper bühnentauglich sein kann, erotisch und keck zu 
wirken vermag. Auch das Ausleben der eigenen Kreativität in Kostüm, 
Make-up, Storyline und Choreografie macht für viele Burlesque-Aktive 
einen besonderen Reiz aus: Die Auftretenden schaffen sich so eigene, un-
verwechselbare Identitäten, die sie vom Künstlernamen über das Kostüm, 
den Tanz bis hin zu ihren Werbetexten kontrollieren können.

Ein weiterer Aspekt, der zur derzeitigen Revolution des Burlesque bei-
trägt, ist das Gefühl von Nostalgie, das der Stil den Tänzerinnen wie den 
Rezipienten vermittelt. Es spielt mit dem nunmehr salonfähig gewordenen 
Mythos des plüschig- bunten Theaters, mit der Sehnsucht nach einem Le-
ben vom Modell »Familienzirkus«. Hinzu tritt der Reiz der kuriosen Rollen, 
die sich im Burlesque finden, Clowns, Tänzerinnen, Artisten. In diesen 
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Rollen treffen verschiedene Aspekte aufeinander: das Spaßige und das 
Melancholische, das Gruselige, das Erotische, das Lustige.

»Burla« spielt eine zentrale Rolle beim Burlesque, und das nicht nur in 
Form von kecken Choreografien, effektvollen Kostümen, überzeichneten 
Make-ups und dem Einsatz witziger Requisiten. Die Burlesque stellt eine 
Parodie dar, und das in ganz vielfältiger Weise: Sie ist eine Parodie auf 
die Nostalgie, welche zugleich zugelassen und sogar zelebriert wird, eine 
Parodie auf den pornografischen Striptease und diverse Fetische, von 
denen sie sich nur in fließenden Übergängen absetzt. Sie sieht mit Au-
genzwinkern auf das gängige Schönheitsideal und arbeitet selbst mit auf 
ihre Art schönen und ausdruckstarken Künstlern, sie blickt ironisch auf die 
»ernsthafte« Fashionfotografie, die sie zugleich integriert.
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Ein asiatisches Model trägt weiße Krussellocken und einen Mühlsteinkragen, opulente 
Wimpern und Pik-Symbol-Tränen und ergibt damit das Bild eines niedlichen traurigen 
Pierrots, der eigentlich in der französischen Pantomime zu verorten ist.

Galerie
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Statt einem Zirkuszelt sieht man hier eher den Backstage-Bereich; doch so deplatziert 
das auch scheint, integriert sie sich in ihrem Rautenkostüm und der Pose doch gut in 
die geometrische Location.

Punthip Schramm
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